
Hoth / Szenario 03 (Schildgenerator) 
 
Die Imperialen Truppen beginnen mit dem direkten Angriff auf die Echo Basis. Schwere AT-AT, die gefürchtete 
Blizzard Schwadron unter Befehl von General Maximilian Veers, unterstützt von leichten Truppen, arbeiten 
sich durch die Schneewüste des Hochplateaus. Zunächst muss der Schildgenerator der Rebellenbasis 
zerstört werden. Durch die Zerstörung des Generators soll der schützende Hochenergieschild ausgeschaltet 
werden. Nur so kann der finale Angriff auf die Station mit schweren Waffen unterstützt werden. Aber in den 
Hangars der Echo Basis steht die ruhmreiche Renegaten-Staffel bereit, um sich dem unbarmherzigen Gegner 
entgegen zu werfen. 
 
Rebellen 
 

• 1 x Luke in Snowspeeder / 1 x Luke Skywalker, Hoth Pilot Unleashed  
• 4 x Snowspeeder / max 4 x Rebel Pilot 
• 4 x Golan Arms DF.9 Anti-Tank 
• 1 x Hoth Trooper Atgar Cannon 
• 8 x Elite Hoth Trooper 
• 2 x Hoth Trooper Repeating Blaster Cannon 
• 1 x Hoth Trooper Commander 
• 2 x Hoth Trooper Officer 
• 1 x Chewbacca of Hoth 
 
• 1 x Han Solo on Taun-Taun 
• 2 x Trooper on Taun-Taun 
• 2 x Elite Hoth Trooper 

 
• Shield generator:  Defence: 8 / Hit Points:  600 / Damage Reduction 10 (Whenever this character takes 

damage, reduce the damage dealt by 10. Attacks with lightsabers ignore this special ability 
 
Imperium 
 

• 2 x AT-AT / je 2 AT-AT Pilot 
• 3 x AT-ST / je 2 AT-ST Pilot 
• 1 x Snowtrooper Commander 
• 1 x  Snowtrooper Repeating Blaster Cannon 
• 2 x Elite Snowtrooper 
• 6 x Snowtrooper 

 
Siegbedingungen 
 

• Die Rebellen gewinnen, wenn beide AT-AT zerstört wurden. 
• Das Imperium gewinnt, wenn der Schildgenerator zerstört wurde. 

 
Sonderregeln Snowspeeder 
 

• Schneegleiter können am Ende ihrer Bewegung landen, wenn sie sich 16 Zoll oder weniger bewegt 
haben. Gelandete Schneegleiter können starten und sich danach noch maximal 16 Zoll bewegen. 
Schneegleiter, die landen oder starten, können in derselben Runde nicht schießen. 

• Schneegleiter in der Luft müssen sich mindestens 16 Zoll bewegen und dürfen sich nicht frei auf der 
Stelle drehen bzw. ausrichten. Sie werden immer am Ende der Bewegung in Flugrichtung ausgerichtet. 



Die Gleiter dürfen sich ohne Einschränkung bewegen, wenn sie geradeaus oder diagonal in 
Flugrichtung fliegen. Eine Drehung von maximal 90 Grad ist möglich, wobei die Drehung einen 
Bewegungspunkt kostet und nach der Drehung eine Bewegung mindestens 4 Felder geradeaus erfolgt, 
bevor eine weitere Drehung oder eine diagonale Flugbahn eingeschlagen werden kann. 

• Das Schussfeld des Schneegleiters ist auf 180 Grad zur Front eingeschränkt. 
• Ein Schneegleiter, der sich in der Luft befindet, kann nicht in einen Nahkampf verwickelt werden.  
• Die beiden Piloten eine Schneegleiters können aus dem Fahrzeug ein- und aussteigen, wenn der 

Schneegleiter gelandet ist. Das ein- und aussteigen der Piloten ersetzt deren Angriff. 
• Ein Schneegleiter der ausgeschaltet wurde, stürzt ab und bohrt sich 1W20 Zoll in Flugrichtung in den 

Boden. Für beide Piloten muss ein Rettungswurf auf 11 durchgeführt werden. Ein geretteter Pilot wird 
unmittelbar neben den abgestürzten Snowglider gestellt und ist für diese Runde aktiviert. 

 
Lukes Snowspeeder 
 
 Hit Point:  90 
 Defense: 20 
 Attack:  12 
 Damage: 20 
 
 Force: 4 
  

• Unique (Counts as Luke Skywalker). Flight 
• Damage Reduction 10 (Whenever this character takes damage, reduce the damage dealt by 10. Attacks 

with lightsabers ignore this special ability.)  
• Harpoon Gun (Replaces attacks: range 6; target enemy with Mounted Weapon cannot move this round; 

save 11)  
• Mobile Attack (Can move both before and after attacking); Speed 16  
• Mounted Weapon (Only allies with Mounted Weapon or adjacent allies with Gunner can combine fire 

with this character)  
• Twin Attack (Whenever this character attacks, it makes 1 extra attack against the same target) 

 
Sonstige Sonderregeln  
 
Abwehrtürme 
 
Die Abwehrtürme sind auf die Zerstörung von Fahrzeugen programmiert. Die Attack und Damage – Werte 
werden durch diese ersetzt: 
 

• Attack:  +6 
• Damage: 40 

 
AT-AT 

• Wird der AT-AT ausgeschaltet, muss für die Besatzung (2 Piloten), sowie für die Charaktere, die im 
Laderaum befördert werden, ein Rettungswurf auf 11 durchgeführt. Charaktere die überleben, werden 
auf der Schablone für „gestürzte AT-AT“ platziert (vom Spieler der die Figuren führt). Die Figuren sind 
für diese Runde aktiviert. 

• Der AT-AT ist zu Beginn des Spiels mit 2 Piloten besetzt. Verlassen ein oder auch beide Piloten den AT-
AT, bleib dieser stehen und kann keine Waffen mehr abfeuern. Nur die AT-AT Piloten können des AT-AT 
steuern und seine Waffen abfeuern. 

• Waffen und Eigenschaften von Figuren, die sich im AT-AT aufhalten, können nur innerhalb des 
Fahrzeugs abgefeuert bzw. eingesetzt werden. 

• Nur ein AT-AT der steht, kann seine Waffen abfeuern 



 
AT-ST 

• Wird der AT-ST ausgeschaltet, muss für die Besatzung (2 Piloten), ein Rettungswurf auf 16 durchgeführt 
werden. Charaktere die überleben, werden direkt neben dem zerstörten AT-ST platziert. Die Figuren 
sind für diese Runde aktiviert. 

• Der AT-ST ist zu Beginn des Spiels mit 2 Piloten besetzt. Verlassen ein oder auch beide Piloten den AT-
ST, bleib dieser stehen und kann keine Waffen mehr abfeuern. Nur die AT-ST Piloten können des AT-AT 
steuern und seine Waffen abfeuern. 

• Waffen und Eigenschaften von Figuren, die sich im AT-AT aufhalten, können nur innerhalb des 
Fahrzeugs abgefeuert bzw. eingesetzt werden. 

 
 
Spielfeld und Aufstellungszonen 
 
Das Spielfeld hat eine Größe von 1,20 x 1,80 Meter. An einem Ende befinden sich die Verteidigungsanlagen (der 
erste Graben gibt +6 Deckung, der zweite Graben und die Gräben, die nach hinten führen, können nur aus dem 
ersten Graben eingesehen werden und umgekehrt) und der Schildgenerator der Rebellen. Auf dem 
Schlachtfeld befinden sich einige Felsen (unpassierbares Gelände + Sichthindernis für normale 
Bodentruppen / Deckung für AT-ST)  und Gletscherspalten (unpassierbares Gelände) sowie eine kleine Basis 
(unpassierbares Gelände + Sichthindernis) am mittlerem Rand des Spielfeldes 
 
Imperium 
Die imperialen Truppen beginnen das Spiel am äußersten Rand des Spielfeldes, gegenüber dem 
Schildgenerator. Hier werden sie nebeneinander an einer beliebigen Stelle platziert. Alle Bodentruppen sind 
befinden sich in den AT-AT. Alle imperialen Truppen können den Schildgenerator erst direkt beschießen, wenn 
sie den mittleren Abschnitt der Spielflache erreicht haben (um ein Feld überschritten). 
 
Rebellen 
Die Rebellen können zu Beginn des Spiels alle Fußtruppen in den Gräben platzieren. Die Geschütze stehen an 
den vorgegeben Positionen. Die Schneegleiter fliegen mit ihrer Aktivierung über die Spielfeldkante auf das 
Spielfeld, die in Richtung Hangartor liegt. Die 3 Taun-Taun Reiter und 2 Hoth-Trooper werden in der Delta Basis 
platziert. 
 
 
 
 
 

 


